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Das Lehrbuch bietet eine kompakte Einführung in zentrale 
Fragestellungen der Migrationspolitik. Es geht auf grund-
legende Begrifflichkeiten, institutionelle Arrangements und 
wichtige Forschungsstränge ein. Beispiele aus der deutschen 
und internationalen Praxis illustrieren die Kapitel und wer-
den an theoretische Konzepte rückgebunden. Damit wird 
Orientierung in einem komplexen Politikfeld ermöglicht – 
jenseits aufgeregter, tagesaktueller Debatten. 

Das Lehrbuch richtet sich an Studierende, Dozierende und 
Forschende ebenso wie an PraktikerInnen der Migrations-
arbeit. Es kann ohne politikwissenschaftliche Vorkenntnisse 
gelesen werden, benennt aber auch zahlreiche Anknüp-
fungspunkte zu Subdisziplinen und Denkschulen des Fachs.

„Dem AutorInnenduo gelingt ein doppelt schwieriges Unter-
fangen: Erstens führen sie grundlegend ein in Konzepte und 

Fragestellungen der Migrationsforschung und werden den-
noch der Komplexität der policy gerecht. Zweitens binden sie 
die Migrationsforschung zurück an wichtige Teilbereiche der 
Politikwissenschaft und nehmen zugleich aktuelle Debatten 
auf. Wird garantiert Teil meiner Lehrveranstaltungen!“ 

Prof. Dr. Petra Bendel, Institut für Politische Wissenschaft der FAU 
Erlangen-Nürnberg

„Dieses Buch wird als Einführung und als Lehrbuch unver-
zichtbar werden, insofern es für Studierende und Lehrende 
Tiefenschärfe mit Überblick vereint und dabei einen leichten 
Zugang sowie eine aktive Auseinandersetzung mit dem Ma-
terial bietet. Für die interdisziplinäre Migrationsforschung 
setzt es als Erstzugang und Überblick zur Migrationspolitik 
einen Standard und eröffnet für die Politikwissenschaften 
einen längst überfälligen Einblick in gesellschaftlich relevantes 
Forschungsfeld.“

Dr. J. Olaf Kleist, Politikwissenschaftler, Deutsches Zentrum für 
 Integrations- und Migrationsforschung – DeZIM Institut, Berlin
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This textbook provides a comprehensive and illustrative 
introduction to the key issues of migration policymaking. It 
addresses basic theoretical concepts, institutional arrange-
ments and the main strands of academic debates. Various 
examples illustrate the chapters and are linked to  theoretical 
concepts. Thus, the book guides the reader through a 

 complex and highly salient policy area. The book will appeal 
to students, lecturers, researchers and professionals  working 
in the field of migration. Although it can be read without 
any previous knowledge of political science, political 
 scientists will nonetheless find it contains links to various 
sub-disciplines and research fields.


